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OPUNTIA CANTERAI
ARECHAVALETA

Von Pfarrer B e r t r a m , Bindersleben.
Dank tatkräftiger Hilfe des Herrn W i l h e l m  We i n g a r t , Georgen-

thal, in Bestimmung und Übersetzung der Beschreibung der Pflanze aus dem 
Spanischen, wofür ich Herrn Weingart auch an dieser Stelle herzlich danke, 
bin ich in der Lage, diese in meinem Aufsatz in Heft 9 d. J. „Erfahrungen in der 
Opuntienpflege“, S. 170, angeführte, von dem verstorbenen Generaldirektor des 
Nationalmuseums zu Montevideo, Prof. Dr. J. Arechavaleta, beschriebene1) 

Opuntia auch im Bilde heute eingehender darzustellen. Die beiden Abbildungen, 
die meine Pflanze von vorn in ihrer Struktur und seitlich in näherer Be-
trachtung der Glieder und Blüten veranschaulichen, illustrieren zugleich, da 
ihnen zeitlich getrennte Aufnahmen in der Vegetationshöhe 1927 und 1929 zu-
grunde liegen, das freudige Wachstum und Blühen dieses Prachtstücks inner-
halb des letzten Bienniums.

1) „Flora Uruguaya“ in „Anales de Museo Nacional de Montevideo“. 1905. Tomo II, 278.

Opuntia Canterai Arech.
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Aus dem Nachstehenden ergibt sich ohne weiteres, daß die Pflanze 
nicht, wie ich ursprünglich anzunehmen geneigt war, eine Hybride, sondern 
eine Art ist.*) Auch wäre ein Schreibfehler bezüglich der Größe meines acht-
jährigen Exemplars zu berichtigen: Die gegenwärtige Höhe seiner drei Leit-
triebe beträgt, genau gemessen, 154 cm; die Breite der Pflanze war richtig mit 
100 cm angegeben. Nochmals möchte ich dieselbe wegen ihrer bescheidenen 
Kultur- und erfüllbaren Raumansprüche, ihrer edlen schlankgliedrigen Form, 
ihrer leuchtend tiefgrünen Belaubung und ihrer bereits erwähnten überraschen-
den Wuchs- und Blühwilligkeit auch dem Zimmergärtner warm empfehlen.

Leider ist diese Opuntia in Handel und Pflege selten geworden oder 
bislang geblieben, und man ist mangels Samengewinnung, zumal da die Pflanze 
selbst steril ist, soweit mir bekannt, auf vegetative Vermehrung angewiesen, 
welch letztere freilich um so ergiebiger ist, da auch der taube Fruchtknoten 
sich leicht in Sand oder Holzkohle bewurzelt und aus seinen Areolen austreibt.

Bevor ich nun in der Verdeutschung aus dem Spanischen die Be-
schreibung Arechavaletas folgen lasse, schicke ich dessen lateinische, von 
Britton und Rose mangelhaft ins Englische übertragene1) Diagnose der 
Pflanze voraus:

„Platyopuntia ramosa, erecta viridis nitidula articulis elongatis inferne 
attenuatis margine obtusis; areolis orbicularis2), saepe circulatim macula 
violacea ornata3), in juventute inermis4), per aetatem quandoque aculeis soli-
tariis vel geminis superpositis validiusculis armatis; floribus solitariis 
ex areolis centralis5) nascentibus; ovario elongato turbinato areolato, phyllis peri-
gonii infimis emarginatis mucronatis carnosis, corolla rotata phyllis petaloides6) 
aurantiis stamimbus filamentis pallidis; stylo crasso fusiforme7) apice8) stig-
mata 6—7 carnosa9) diviso; bacca subpyriforme10).“

Die spanische Beschreibung lautet verdeutscht:
Verzweigt, 50 bis 100 cm hoch, tief leuchtend-grün, Zweige meist ver-

schieden 3 bis 4 und manchmal aus wenig mehr Gelenken (Areolen), ungefähr 
am Gipfel des Haupttriebes11), elliptisch, in der unteren Mitte mehr oder 
weniger verschmälert, 15 bis 20 cm groß, 4 bis 6 cm breit und 2 bis 2,5 cm 
dick. Areolen kreisförmig weißlich, äußerlich umgeben von einem dunklen 
violetten Rand, 4 cm mehr oder weniger von einander entfernt, weniger gegen 
den Gipfel der Zweige, an deren Rand sich gewöhnlich die fruchtbringenden12) 
Areolen bilden, sei es zu Zweigen oder zu Blüten. In der Jugend entbehren 
sie der Stacheln mehr oder weniger, nur im Alter bewaffnen sie sich mit 1 
oder 2 unteren, äußeren, von 1,5 bis 2 cm, weißlich mit dunkelbrauner oder 
schwarzer, stahlharter Spitze.

Blüten orangerot, 4 bis 4,5 cm im Durchmesser. Fruchtknoten schwach-
birnenförmig, der Mitte der Mutterareole entspringend, am Grunde mit einem 
Kranz weißer Haare und mit kreisförmigen, regelmäßig verteilten weißen 
Areolen versehen, die Borsten mit Widerhaken (Glochiden) besitzen. Sie sind 
umgeben von einem violetten Rand, der in der Mitte nach unten verläuft, 4 
oder 5 davon am Rande des tief ausgehöhlten Gipfels. Perigonröhre in Form 
eines etwa 1 cm hohen Bechers, welcher genau in die Höhlung des Frucht-
knotens paßt. Die untersten Schuppen mehr breit als lang, fleischig, dunkel-
rot, stachelspitzig, mit gelb-grünlichen Rändern. Sepalen orangerot, nach oben 

*) S. 170 Anm. 1 ist somit zu streichen.
1) The Cactaceae, Vol. 1 (Washington 1910), S. 159. Ohne Abbildung. 2) müß-

te h e i ß e n : orbicularibus. 3) ornatis! 4) inermibus. centraliter. 6) petaloidibus. 7) fusiformi. 
8) in apice. 9) stigmatibus . . carnosis. 10) subpyriformis.

11) H a t  d e n  S i n n : Die Zahl der Verzweigungen ist verschieden, 3—4 und manchmal 
einige mehr aus dem Haupttrieb, ungefähr am Gipfel desselben.

12) Soviel wie: austreibenden.
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hin in Flügel ausgehend, die einen breiten Ausschnitt mit kleinem Zahn be-
sitzen. Petalen breit — verkehrteiförmig mit unregelmäßig girlandenförmigen 
Rändern, lebhaft orangerot und gegen den Gipfel hin noch tiefer gefärbt.

Die Staubgefäße entspringen der Wand des Perigons etwa 2 mm vom 
Grunde. Staubfäden bleich, Staubbeutel teilweise verkümmert. Griffel spindel-
förmig, nicht zylindrisch, etwa 1,5 cm lang bei 5 mm Durchmesser, Narben-
strahlen meist 6, fleischig, bleich1) wie der Griffel.

Beere etwas birnenförmig, abgestutzt, mit weiter Narbe im ausgehöhlten 
Gipfel, rötlich grün, reif 5 cm lang bei 2,5 bis 3 cm Durchmesser. Samen zu-
sammengedrückt.

Blüht in den Monaten Januar-Februar2). Wächst im Erdreich der Küste 
der La-Plata-Staaten, bevorzugt lehmig-sandigen Grund, Bildet undurchdring-
liche Gebüsche im Verein mit anderen Pflanzen, welche sich mit ihren 
Gliedern verschlingen. Oft beobachtete ich Blüten mit verkümmerten Staub-
gefäßen, die aber trotzdem normale Samen brachten. (Arechavaleta.)

MAMILLARIA ALBICOMA BÖD., SP. N.
(Mit. Abb.)

Von F r. B ö d e k e r , Köln.
Eine recht hübsche und zierliche Pflanze, die bereits bei unserer dies-

jährigen Hauptversammlung in Halle von der Firma Friedr. Ad. Haage jun. 
ausgestellt war, ist von dieser letzthin als Mamill. bocasana minor in den 
Handel gebracht worden.*) Die Pflanze ist aber nach weiteren Beobachtungen 
keine Mamill.-bocasana-Form, sondern eine Neuheit, deren Beschreibung ich 
nunmehr hier unter obigem Namen folgen lasse.
A basi caespitosa, vertice non depressa; mamillae ad 8 et 13 series laxe ordi-
natae, cylindricae, ad 5—6 mm longae; areolae orbiculares, lana albida, demum 
decidua obsitae; aculei radiales 30—40, albi, capilliformes, 8—10 mm longi, 
± porrecti; centrales 3—4 vel omnino deficientes, modice crassiores, stricti, 
4—5 mm longi, albi, apice fusci; axillae lana alba setisque paucis, capilliformi-
bus praeditae; flores albidi vel ochroleuci, stylus flavo-virens stigmatibus 3—4 
stamina superantibus; fructus minutissimus seminibus paucis ad 1 cm longis, 

opacis, griseis, punctatis, pyriformibus.
Pflanze mit ziemlich kräftiger Pfahlwurzel, Körper im Wuchs rasen-

förmig, vom Grunde aus sprossend; einzelne Köpfe bis zu 5 cm Höhe bei 3 cm 
Durchmesser, schön lebhaft glänzend laubgrün, aber von den vorspreizenden, 
haarförmigen Stacheln mehr oder weniger, bis sehr dicht eingehülllt mit nicht 
eingesenktem Scheitel. Warzen nach den 8, und 13, Berührungszeilen locker 
geordnet, zylindrisch, an der Spitze wenig dünner und hier nach unten ab-
gestutzt, etwa 5—6 mm lang und bis 2 mm dick, etwas nach oben strebend. 
Areolen rund, bis 1½ mm im Durchmesser, weißwollig und sehr spät ver-
kahlend. Randstacheln zweireihig, ungefähr 30—40, weich und seidenartig, 
sehr dünn haarförmig, nach der Areole hin wenig dicker, glatt, stark vor-
spreizend und mehr oder weniger gewunden, rein weiß und etwa 8—10 mm 
lang. Mittelstacheln 3—4, kaum bemerkbar oder auch oft fehlend, wenig dicker, 

1) Was Arechavaleta mit bleich bezeichnet, spielt ins weißlich-rosa.
2) In meiner Kultur im Hochsommer bis in die Wintermonate hinein. Knospen, die etwa 

bis Ende Januar nicht aufgeblüht sind, bleiben bis zum Neutrieb im Frühjahr frisch, ver-
dorren dann aber.

*) Anm.: Eine andere, von gleicher Firma vorläufig als „sp. n. weiß mit roten Stachel-
spitzen“ eingeführte Pflanze (= Coryphanta [Escobaria Rose] Mühlbaueriana) ist hiermit nicht 
zu verwechseln.
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aber steif, gerade und aufrecht, etwa halb so lang wie die Randstacheln und 
mit längerer, bräunlicher Spitze. Axillen mit weißen Wollflöckchen und einigen 
weißen, längeren, gewundenen, fein haarförmigen Borsten besetzt.

Blüten reichlich aus den etwas seitlichen oberen Axillen, ausgebreitet 
trichterförmig, etwa 10—13 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten sehr 
klein und rundlich. Äußere Blütenblätter lanzettförmig, scharfrandig, mäßig zu-
gespitzt, cremfarbig oder weißlichgelb mit grünlichem oder olivbräunlichem 
Rückenstreif, etwa 5 mm lang und 1/4—2 mm breit. Innere Blütenblätter 
etwas länger, schlanker zugespitzt, sonst gleichgeformt, durchscheinend seidig 
rein weiß, cremfarbig oder gelblichweiß ohne Mittelstreif. Staubfäden weißlich 
mit hellgelben Beuteln; Griffel hell grünlichgelb mit 3—4 kurzen, zusammen-
geneigten, hell gelbgrünen Narbenstrahlen die Beutel gut überragend. — Frucht 
sehr klein mit wenigen Samenkörnern, die kaum 1 mm groß, mittel- bis dunkel-
grau, matt, grubig punktiert, krumm birnförmig, unten wenig schräg abgestutzt 
und hier mit weißem, nicht vorquellendem Nabel versehen sind.

Heimat Mexiko, Staat Tamaulipas, bei Jaumave, von Herrn Viereck 
aufgefunden. —

Nach K. Schumann würde die Pflanze unter die Eumamillarien Eng. in 
Sektion Hydrochylus K. Sch., VII. Reihe Stylothelae Pfeiff. und wegen 
der fehlenden Hakenstacheln vor Mamill. pusilla P. D. C. zu stellen sein (als 
Mittelstacheln kaum vorhanden, Blüten weißlich usw.).

Mamillaria albicoma Böd., sp. n.
1¼ nat. Größe Aufn. Fr. A. Haage jun.
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DIE BLÜTE DER CORYPHANTHA 
WERDERMANNII BÖD.

Von F r. B ö d e k e r , Köln.
Blüten im Scheitel, im Juli-August erscheinend, glockig-trichterförmig, 

ungefähr 5 cm lang und 6 cm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten rundlich, 
1 cm im Durchmesser, weißlich und nackt. Blütenröhre grünlichweiß mit 
wenigen, 10 mm langen und 2 mm breiten, oblongen, hellgrünen und oben rot-
braunen Schuppen besetzt. Blütenblätter ungefähr 50—60, die äußeren lineal-
lanzettlich. schlank zugespitzt, scharfrandig, 20 mm lang und 3—4 mm breit, 
hellgelb und nach der Spitze zu rotbraun. Innere Blütenblätter von ähnlicher 
Form, jedoch am Grunde etwas schmaler und oben mehr oder weniger schlank 
zugespitzt und oben oft rundlich gekerbt, mit kurzer Stachelspitze, seiden-
glänzend, gelb, durchscheinend und sehr nervenreich, 30 mm lang und 4 mm 
breit. Staubfäden zahlreich und gelblich, Staubbeutel dottergelb. Griffel 
25 mm lang, gelb, die Staubbeutel mit ungefähr 15 hellgelben, einfachen und 
5 mm langen Narbenstrahlen überragend.

Diese Mitteilungen über die Blüte verdanke ich Herrn Friedr. Ritter 
in Saltillo, Mexiko, und sind dieselben nach Blüten mehrerer Pflanzen gemacht, 
was sehr wichtig ist.

DAS RÄTSEL DER CRISTATA-BILDUNG.
E i n  B e i t r a g  z u r  E r f o r s c h u n g  u n d  L ö s u n g  d e s  K r e b s -

p r o b l e m s .
Von Wm. G ü n t h e r , Nürnberg.*)

(Fortsetzung.)
Selbst das anschaulichste Bild über Cristata-Entstehung wird immer nur 

Wahrscheinlichkeitswert haben, solange wenigstens als es nicht durch nach-
prüfbare Erfahrungen Beweiskraft erhält. Seine stärkste Stütze fand es durch 
die etwas später aufgespürte Entwicklungsgeschichte der in Abb. 3 wieder-
gegebenen Roßtaler Mamillaria, die in Umfang und Form wohl als ein Unikum 
anzusprechen war. Ein Menschenalter lang krönte sie Sommer für Sommer die 
Kirchhofmauer des kleinen Ortes.

Die Jugendform dieses Pflanzenungeheuers war bis zu drei Jahren die 
normale eiförmige Kugel der Mamillarienarten. Während des Winters 1885 
verstaubte die Pflanze. Krank und unbrauchbar geworden, wurde sie im Mai 
des darauf folgenden Jahres aus dem Topf genommen und in den Rinnstein 
dicht neben dem Brunnen am Schulhaus geworfen. Hier war sie während des 
ganzen Sommers bei gar keiner Bewurzelung den Unbilden der Witterung, dem 
Spritzwasser vom Brunnenrand und den gelegentlichen Fußtritten der wasser-
schöpfenden Dorfbewohner ausgesetzt.

Und merkwürdig, in dieser qualvollen Lage vollzog sich ganz im stillen 
ein Wunder, ein Schauspiel von dramatischer Größe: der getretene starre Wurm 
krümmte sich. Die zum Tode verurteilte Pflanze hat in äußerster Not einen 
Gestaltenwandel vorgenommen, Schwingen entfaltet, um fortzukommen von der 
unwirtlichen Stätte. Sie zerlegte sich in zwei Windungen in Art von Ausläufern 
um wenigstens an der Seite des Rinnsteins ein kleines Stück Nähr-
boden zu erhaschen.

*) Alle Rechte vorbehalten.
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Bezeichnend und gar nicht verwunderlich war es, wie sich ein gelegent-
licher Beobachter zu diesem Vorgang stellte. Er machte den Lehrer auf-
merksam, daß sich am Brunnen vor dem Schulhaus ein junger Igel herumwälze. 
Der frühere Besitzer forschte nach und fand zu seinem Erstaunen den einstigen, 
schmählich ausgesetzten Pflegling in eigenartig veränderter Gestalt, voll nie 
geahnter Kraft strotzend, wieder vor. Der Sonderling wurde mit andächtiger 
Freude wieder in seinen Behälter zurückgebracht und entwickelte sich, nun mit 
verdoppelter Liebe gepflegt, im Laufe der Jahrzehnte zu dem im obigen Bilde 
wiedergegebenen Monstrum von ungewöhnlichen Ausmaßen. Geblüht hat das-
selbe nie. Die urwüchsige Kraftentfaltung zum Ausbau des Riesenleibes 
hinderte es daran, an dem Liebesieben der Natur teilzunehmen. Im Sommer 
1927 (in Abwesenheit ihres bewährten Pflegers) stand die seltsame Pflanze 
während eines Gewitters ohne Schutzdach im Regen, Das Wasser sammelte 
sich in den mächtigen Wulstmulden, und sie ging an Fäulnis zugrunde, an 
demselben Element, das sie in ihren Jugendtagen so meisterhaft zu be-
siegen verstand.

Die Pflanze war ein Naturdenkmal seltenster Art, zu dem Schaulustige 
und ernsthafte Forscher von nah und fern gepilgert kamen wie zu einer Reliquie, 
die kündet den Sieg des Lebens, das sich allen Gewalten zum Trotz nicht nur 
zu erhalten, sondern zu nie zuvor gesehener Größe zu entwickeln wußte. Aber 
keiner von allen Besuchern lauschte an ihr dem Quell dieses Lebens, keiner 
ahnte, daß sie eine Offenbarung und der Schlüssel zur Lösung eines abgrund-
tiefen Rätsels war! In der Beschränkung zeigte sich auch an ihr der Meister. 
Dem Einfluß einer feuchten Umgebung ausgesetzt, mit dem Wurzelboden 
monatelang hungernd an der Luft liegend, ist der Wachstumskegel der Pflanze 

Abb. 3. 45jähr. Wachstums-Ungeheuer (Mam, rhodantha cristata) Längsdurch-
messer rund 85 cm. Aus der Sammlung des Herrn Ob.-Lehrers Grimm, Rosstal.
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trotz Prallsonne abwechselnd mit Regengüssen immer gesund geblieben, ja, eben 
dadurch erst zu außerordentlicher Tätigkeit angefacht worden. Der Lebensfunke 
schien sich nur in diese einzige Stelle zurückgezogen zu haben. Im Ringen um 
sein Dasein, in schwerster Gefahr regte und behauptete sich der Lebenskeim 
wieder in einer machtvollen Kundgebung« Der sich in Todesangst windende 
Körper kämpfte, da ihm geschlechtliche oder Sprossenfortpflanzung nicht mehr 
möglich war, auf eine andere Weise um die Erhaltung seiner Art. Die Wachs-
tumszellen wurden zu endloser Fruchtbarkeit angeregt, teilten sich zu gewun-
denen Flügeln, die von der Achse so weit es nur ging schlangenartig fort-
zustreben, bessere Lebensbedingungen aufzuspüren und, dort Wurzel schlagend, 
weiterzuvegetieren suchten.

Vor unserem staunenden Auge vollbrachte die Schöpfung hier unverkennbar 
eine Prachtleistung! Die Pflanze nahm vorübergehend Amöbencharakter, Tier-
form an. Sie schuf in ihrer Not aus dem Nichts Fortbewegungszellen, Sie 
gelangte also ähnlich wie die Schleimpilze hart an die Grenze, auf 
der man Pflanze und Tier nicht mehr unterscheiden kann. Und die Grund-
ursache zu diesem verwunderlichen Gebaren? Immer wieder und ganz beson-
ders in diesem Falle nur der Reiz, der von Wasser und Licht auf das 
ersterbende Leben einwirkte, es aufpeitschte mit allen noch verfügbaren Hilfs-
mitteln, die im Anzug befindliche Fäulnis durch das eigenartige Mittel der 
Cristatabildung zu beseitigen und hinauszudrängen. Ein dämmerndes Ahnen 
drängt uns zu der Feststellung, daß da, wo in der Natur nur der Selbst-
erhaltungswille vorwaltet, unversehens auch an einem so hilflosen Geschöpf eine 
Triebfeder wach wird, die einer Vernunfthandlung fähig ist, eine Art Geist, der 
sich den Körper baut! — — —

Durch ein eigenartiges Zusammentreffen wurde anschließend noch ein 
weiterer Beleg für die Richtigkeit der beschriebenen Entstehungsursache von 
Cristataformen beigebracht. Im Park eines kleinen Städtchens am Bodensee 
waren im Jahr 1928 neben anderen Sukkulenten zwei große, angeblich stark 
abgehärtete E. Grusonii seit Mai frei ohne jeglichen Schutz ausgepflanzt. Die 

Abb. 4. Verbildungen in einem Privat-Kakteen-Garten in Alhambra (Kalifornien).
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Witterung hatte aber auch hier ihre Runen eingegraben — trotz Abhärtung. An 
einem Stück waren ganz deutlich die Ansätze zur Cristatabildung wahrnehmbar 
(bei E. Grusonii ein außerordentlich seltener Fall).

Im Heimatland der Kakteen sind wie Abb. 4 zeigt, infolge ständigen Vor-
handenseins der zwei wesentlichen Faktoren — Taubildung und starker Sonnen-
bestrahlung — Verbildungen an Kakteenkörpern mitunter öfters anzutreffen.

Hingegen sind unsere hierzulande üblichen Kulturmethoden der Entwick-
lung eines solchen Vorgangs nicht förderlich. Man darf lange Umschau halten, 
bis man eine in der Kultur durch einen Zufall entstandene Mißform entdeckt. 
Nach den gegebenen Erläuterungen kann sie nur dort auftreten, wo die Vor-

bedingungen vorhanden sind und wo unmittelbarer Sonnenschein gelegentlich 
Zugang findet. So konnte dieses seltene Ereignis (nach Vaupel in dieser Zeit-
schrift 1925/Heft 6) im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem an Cereus Strausii, 
bei Herrn Grässner, Perleberg an E. Graessneri beobachtet werden. Auch unser 
bekanntester Züchter in der Schweiz erzielte 1928 an einer besonders geeigneten 
Gewächshausstelle durch Überbrausen eine prächtige Cristata an einer zwei-
jährigen, normalen Mamillaria, allerdings unbeabsichtigt. Der beste Beweis 
für die Vortrefflichkeit seiner eigenartigen Wüstenklima-Kultur.

Man sagt, daß die Cristataformen Geschwächtlebendiges (halbierte Zell-
gruppen) und impotente Rekonvaleszenten seien, deren unverkümmerte Lebens-
ader auf ihre Art sich noch einmal auszuleben suche. Darum kämen sie bei 
uns nie zur Blüte, wären also auch nicht durch Samen vererbbar. Dieser 
Glaube ist irrig. Bei letztgenanntem Züchter konnte man eine große Cristata-
form von E. scopa Candida in voller Blütenpracht, und zwar mit vollkommen 
ausgebildeten Blumenkelchen beobachten.

In der Tropenheimat blühen diese Formen, wie Abb. 5 zeigt, sogar überreich.
Das Rätsel der Cristata-Bildung ist endgültig gelöst, wenn es uns in 

der Kultur gelingt, solche Verbildungen willkürlich hervorzubringen.*) An der 

*) Ist an drei Versuchspflanzen unter genauer Befolgung obiger Richtlinien inzwischen 
gelungen.

Abb. 5. Echinopsis Mülleri cristata, blühend aus dem gleichen Garten wie Abb. 6.
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Möglichkeit hierzu fehlt es nicht. An Hand der vorausgehenden wenigen Bei-
spiele, Tatsachen und Sammelergebnisse muß es sogar ein leichtes sein, die 
praktische Probe zu machen, ob die entwickelte Theorie den wirklichen Natur-
vorgang enthüllt oder ob sie nur eine neue Hypothese zu den vielen schon 
vorhandenen hinzufügt.

Brausen wir also zur Erzielung der begehrten Cristata-Formen bei 
schönem Wetter eine gut angewurzelte, gegen Feuchtigkeit widerstandsfähige 
Originalpflanze recht vorsichtig in den Scheitel, so muß unfehlbar die schönste 
— — — — — — Fäulnis entstehen, denn wir haben einen wesentlichen Faktor 
vergessen, den wir uns nicht so ohne weiteres verschaffen können. Zur Aus-
lösung des seltsamen Phänomens der Zellteilung genügen Nebel und Sonne 
allein nicht. Der ausschlaggebende Bundesgenosse bei Freiluftpflanzen ist, wie 
wir gesehen haben, das diffuse Licht und unter seinem Einfluß ein gewisser 
Grad Wärme, um den Quellungsmechanismus in Gang zu setzen. Die Wichtig-
keit dieses für die Monstrositätenbildung so bestimmenden Faktors veranschau-
licht am besten das entgegengesetzte Extrem: der Lichtmangel, Wir beobachten 
ihn bei einer Erscheinung unserer heimischen Flora, die ausschließlich da auf- 
 tritt, wo keine oder nur ganz dürftige Lichtstrahlen hindringen: an dem 
Hexenbesen.

D e r  H e x e n b e s e n.
In dichten, schattenschweren Waldabteilen, vorzugsweise in Gebirgs-

gegenden, begegnet man dort, wo es still und dunkel dämmert, mitunter fremd-
artig anmutenden Erscheinungen, einem Stück uralten Waldzaubers. Auf einer 
Fichte, halb im Schatten der höheren Nachbarstämme stehend, sitzen gewöhn-
lich in der Mitte der Äste — nie am Zweigende —, mitunter auch am Stamm 
struppige Besen, Ginsterbüschen oder kleinen Bäumchen ähnelnd, mit kümmer-
lichen gelbgrünen Nadeln, die im Winter entgegen allem Herkommen abfallen. 
Die eigenartigen Gebilde nehmen sich aus wie selbständige Pflanzen, die auf 
ihrem Wirt herumschmarotzern. Am Fuße dieser als Hexenbesen bekannten 
Bäumchen macht sich eine knollenartige Anschwellung bemerkbar, die wie eine 
böse Geschwulst aus der rissigen Astunterlage hervorbricht. Rings um diese 
verdächtige Mißbildung lagern sich die Schutztruppen des Mutterstammes ab: 
Harztropfen. — (Das Bild erinnert an die eingangs beschriebene, tränende Op. 
Leucotricha). Die von dem Knotenpunkt nach außen gehende Astunterlage ist 
auffallend schmächtiger geworden, entweder verkümmert oder vertrocknet. 
Demnach ist der Saftstrom von der Geschwulststelle ab unterbrochen. Schnei-
det man diesen Krebsknoten — denn um einen solchen handelt es sich — auf, 
so lassen Splintholz, Kambium und Mark eine dunkle, mißfarbene Maserung 
erkennen, die zweifellos auf eine Saftzersetzung an dieser Stelle hindeutet. Der 
betroffene Ast von der Abriegelungsstelle ab nach außen ist verloren.

Da Hexenbesen im allgemeinen nur in der Astmitte auftreten, nie zweig-
artig abgabeln, sondern stets zielbewußt nach oben wachsen, vermögen wir uns 
auch über ihre Entstehung klar zu werden. Bei Schneedruck im Winter bilden 
sich da, wo die Spannung am stärksten ist, also gewöhnlich oben am Scheitel-
punkt des abgebogenen Astes, Zerrungen (Oberflächenspannungen) und kleine 
Rindenspalten, die das Holz kaum merklich entblößen. An dieser Reizstelle 
sickert die Feuchtigkeit durch und beginnt in Astrinde und Splint ihr unheil-
volles Zerstörungswerk.

Nun lastet der Schneedruck zur gleichen Zeit auf allen Bäumen im 
Walde. Es müßte demnach genau derselbe beginnende Zersetzungsprozeß auch 
an den anderen, überhaupt nicht geschützten Baumästen einsetzen, wenn — sie 
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nicht mit weitausgebreiteten Armen den kostbaren Lichtstrahl auffangen würden. 
Dort im tiefsten Waldesdunkel hingegen hindert die verderbliche Feuchtigkeit 
kein Luftzug und kein erbarmender Sonnenschein am Weiterschreiten. Zu 
allem Unheil stellen sich, wie wir schon beim vergossenen Sempervivum beob-
achten konnten, zu jedem vorbereiteten Nährboden auch immer gleich unge-
betene Gäste — in diesem Falle ein mikroskopisch kleiner Pilz Exoascus — 
zum Mahle ein, ja, werden dazu extra geboren. D i e  Ve r a n s t a l t e r  d e s 
Tr a u e r f e s t e s  a b e r  s i n d  s i e  a u c h  b e i  d e r  H e x e n b e s e n e n t -
s t e h u n g  n i c h t ! Denn die Wunde und das Sintern des Callusgewebes sind 
stets das Primäre und die Pilzansiedlung immer das Sekundäre, aber nie um-
gekehrt. Auch spricht hier die starre Wahl des Standortes — in der dunklen 
Astmitte immer obenauf sitzend -— zu deutlich dagegen. Die Saftstockung an 
der gekennzeichneten Stelle zeitigt immer jenen derben Knollen, vergleichbar 
einer bösartigen Geschwulst (Sarkom). Und aus diesem gärenden Hexenkessel 
steigt jenes auffallend regellose, wildzerrissene Zweiggewirr hervor, das licht-
hungrig aus der normalen Astrichtung ablenkt, nach oben strebt, um nach 
einigen Jahren mit seiner Wirtsunterlage zu verdorren und abzusterben. Denn 
der Hexenbesen ist unfruchtbar, wie jede Verkümmerung. Der Mutterbaum 
selbst versteht es meisterhaft eine solche im Anzug befindliche, schleichende 
Fäulnis zu bannen. Er riegelt die kranke Stelle durch die erwähnte harzige 
Schutzsubstanz kurz vor dem Knoten sorgfältig ab.

Eine Mißbildung wie der Hexenbesen zeigt uns klar und deutlich, daß 
überall da, wo das lebennährende Licht ganz oder teilweise ausgeschlossen ist, 
die Trabanten des Schattens: Fäulnis und echter Krebs auftreten.

D e r  K r e b s.
Auch auf dem Umweg über Mißbildungen bei heimischen Gewächsen 

stellen wir somit offenkundig die gleiche Entstehungsursache fest wie bei der 
Fäulnis in Sukkulenten-Kulturen, wie bei der Cristata-Bildung der Freiluft-
kakteen: den unheilvollen Einfluß der Witterung auf vitale Gewebeteile. Wo 
der erste Reiz durch den Wassertropfen einmal ausgelöst ist, entsteht Fäulnis, 
wo er im Zusammenspiel mit zerstreutem Licht arbeitet, entsteht Cristata mit 
abgestoßenen Fäulniskeimen (mißfarbene Blätter oder Gewebeteile) und damit 
eine anormale Form von Heilung, selbst dann noch, wenn die Fäulnis schon 
so weit fortgeschritten ist wie bei der beschriebenen schwarzen Mißbildung 
des Bärenklau. Die Ursache ist also immer die gleiche, nur die Wirkung 
ist verschieden.

Und urplötzlich drängt sich auf einmal mit wachsender Klarheit der 
Gedanke auf, daß alle diese einer Ursache entspringenden Erscheinungen auch 
nichts anderes sein können als das Ergebnis ein und derselben Krankheit — 
des Krebses — in verschiedenen Stadien und deshalb in anderen Aus-
drucksformen!

In der F ä u l n i s  tritt uns ein Bild höchster Ähnlichkeit mit dem letzten 
Verlauf der menschlichen Krebskrankheit entgegen. Ein innerer Zusammenhang 
besteht, trotzdem die Gesamtmerkmale einer ausgesprochenen Krebsbildung an 
Freiluft- und Kultur-Sukkulenten noch nicht beobachtet wurden. Das Krebs-
gespenst streut eben, wie wir beim Hexenbesen sahen, nur im Finstern seine 
Fermente aus, in der Tropenhitze aber und bei echten Sonnenkindern wie den 
Sukkulenten verliert es sein Gepräge und schrumpft kläglich zusammen.

In den C r i s t a t a - F o r m e n  und anderen Monstrositäten hingegen, als 
blindwütige Wucherungen betrachtet, erkennen wir zweifellos die allerersten 
Anfänge (präcanceröses Stadium) von Krebs. Da bei jeder Cristata-Bildung 
Fäulniserscheinungen nebenherlaufen, drängt sich bei diesen Gebilden unwill-
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kürlich die Frage auf, ob die Hervorbringung so anormaler Formen nicht etwa 
ein Notbehelf der Pflanze ist, um sich vor dem todbringenden Siechtum zu 
schützen. In dem sonnendurchglühten Sukkulentenkörper findet der Fäulnis-
keim zwar schwierigen Boden für seine Entwicklung, trotzdem muß er seines 
bösartigen Charakters entkleidet und dem Saftstrom so gut es geht fern-
gehalten werden. Und dazu scheint sich der Art- und Selbsterhaltungstrieb 
der gesunden Pflanze eine zielbewußte Heilmethode zu eigen gemacht zu 
haben. Das Vordringen der Fäulnis riegelt er durch ein Vernarbungsgewebe 
d. h. durch Callusüberwallung ab (Op. leucotricha, Hexenbesen). Bei Er-
stickungsgefahr der besonders lebenswichtigen Wachstumsstelle aber, die keinen 
Callus absondern kann, kommt das eigenartigste Mittel: die überstürzte 
Teilungstätigkeit (Proliferation) in Anwendung. „Die Pflanze potenziert ihr 
Wachstum“5), um den Störenfried zu entfernen. Und dies gelingt ihr aus-
gezeichnet. Sie bleibt aber für immer eine Monstrosität, denn das so eilig ver-
mehrte Wachstum (das uns auch in den Krebstumoren beim Menschen ent-
gegentritt) ist entartet. Es läßt sich nicht mehr in die alten geruhsamen 

Abb. 6. Riesenkaktus (C. giganteus cristata) aus den Flußtälern in den 
Guadalupe Bergen im Südosten des Staates New Mexico (U. S. A.), von 
den Einheimischen „K r e b s - K a k t u s“ genannt wegen seines miß-

förmigen Scheitels.7)
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Grenzen zurückdämmen, bildet also ein Überbleibsel, ein Denkmal, dem Be-
zwinger von der Natur selbst errichtet. Und überall dort, wo wir einem solchen 
sonderlichen Wachstum begegnen, können wir denn auch abgestoßene Fäulnis-
spuren, bei Gehölzen sogar noch nach Jahren Narben aus dem voraus-
gegangenen Kampfe feststellen.

Ein merkwürdiger Zufall spielt, als obige Darlegungen bis hierher 
gediehen waren, die Abb. 6 — den seltsamen Hahnenkamm eines uralten 
Cereus giganteus aus den Südstaaten Nordamerikas, in unsere Hände.

Ein besonderes Interesse kommt dem Text dieses Bildes zu. Er lehrt, 
daß in den Subtropen Cristata-Erscheinungen schon viel früher, wenn auch nur 
rein gefühlsmäßig, als Krebswucherungen angesprochen wurden. Das ist, wie 
wir gesehen haben, bedingt richtig. Solange diese Formen aber Chlorophyll 
enthalten, also grün aussehen und nicht schwarz, sind sie geheilter Krebs, 
d. h. Mißbildungen, entstanden durch eine Bravourleistung der Natur, aber 
kein Krebs mehr.

Denn die Monstrositäten an sich sind nichts Krankhaftes und nichts 
Leidendes mehr. Im Gegenteil! Sie sind geworden die Verkörperung reichsten, 
urwüchsigsten Lebens, ein in verglimmender Glut zu außerordentlicher 
Leistung angespornter Funke, der im Existenzkämpfe alle im Mutterschoß zu-
sammengedrängten, zum Teil für ganz andere Zwecke bestimmt gewesenen 
Kräfte in eine einzige Flamme vereinigt, zur Vernichtung eines feindlichen 
Elements, zum Triumph gegen Verfallprozeß und Tod. Der Sinn und Zweck, 
warum die Pflanze sich zu Monstrositätenbildung gezwungen sieht, ist also 
einzig und allein die Abwehr der gefürchtesten aller Seuchen: des Krebses.

Mit der Lösung des Cristata-Rätsels enthüllt sich für uns ungeahnt auch 
das letzte und tiefste Sphinxgeheimnis, das sich durch Jahrtausende hin-
gezogen hat, ohne eine Aufklärung zu finden: Wie der Krebs entsteht und mit 
welchen Mitteln ihn die Natur heilt. Können wir daraus eine Nutzanwendung 
für ähnliche Nöte der Kulturmenschheit gewinnen?

Das Bild der in unseren Breitengraden weitverbreiteten Krebskrankheit 
ist bekannt. Bösartige Geschwulstbildungen (Tumore) geben ihr das an-
fängliche Gepräge.

Rein äußerlich als Wucherungen betrachtet, ähneln sich Cristata und 
Tumor. Was sie aber im wesentlichen unterscheidet ist ihr Atmungsstoff-
wechsel, d. h. die Art, wie sie ihr Wachstum nähren. Beide verdanken ihre 
Entstehung anfänglich einer Stoffwechselstörung in empfindlichen Gewebeteilen. 
Luftabschluß und Erstickungsanfall sind die Folge. Während nun die Cristata 
sich von diesem bedrohlichen Druck zu befreien versteht, sich Bahn bricht 
nach außen und so den Zellteilungsprozeß in Gegenwart von Licht und Luft 
unterhält, ist dem Tumor dieser Ausweg versperrt. Licht und Sauerstoff 
aber sind für die normale Assimilation unerläßlich. Die gewöhnlich im 
Finstern brütende Geschwulst entnimmt daher (anaerob) den einen Faktor, 
den zu ihrer Entwicklung lebensnotwendigen Sauerstoff, aus dem gesunden 
Nachbargewebe, erstickt und assimiliert es damit. Die den Tumor umgeben-
den Zellgruppen werden dadurch langsam in luft- und sauerstoffentbehrende, 
bösartige Krebszellen umgewandelt. In diesem Vorgang liegt die scharfe 
Trennungslinie zwischen Cristata und Krebsgeschwulst. In ihm wurzelt das 
ganze Krebsproblem.

Der Krebs ist nicht nur die gefährlichste, sondern auch die verbreiteste 
und älteste aller Seuchen, Bekannt war er schon den alten Ägyptern 1500 
vor Christus.6) Sein unheimlicher Schatten verfolgt also die Menschheit seit 
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urdenklichen Zeiten. Seine Herkunft und sein Ursprung sind aber auch heute 
noch ungeklärt, ja, sind strittiger denn je.3) Denn die scheinbar unergründliche 
Wurzel, aus der heraus sich uns das Krebsproblem erschließt, trotzt allen bis-
herigen Forschungsmethoden. Wir finden sie vielleicht leichter, unabhängig 
von bestimmten Systemen auf dem Wege, der sich uns eröffnet durch Beob-
achtung analoger Vorgänge an anders gearteten Geschöpfen in der Natur. Was 
Jahrhunderte nicht zu erzwingen vermochten, kann so möglicherweise in einem 
gottbegnadeten Jahr uns die Natur selbst offenbaren.

Trotz planmäßigen, zähen Kampfes nimmt der Prozentsatz der Krebs-
sterblichkeit, wie die Statistik nachgewiesen hat, in sämtlichen nördlichen 
Kulturländern stetig und in bedrohlicher Weise zu.3) Gehen wir von der bei 
Sukkulenten gewonnenen Erfahrung aus, so unterliegt es keinem Zweifel, daß 
die Statistik recht behält. Die Veränderlichkeit des Witterungscharakters in 
unseren Breitegraden und seine Einflüsse auf den menschlichen Organismus 
unter heutigen Kulturverhältnissen spielen eben bei der Krebsentstehung die 
ausschlaggebende Rolle. So wenig als man einer so rätselhaften Naturform 
wie den Hexenbesen jemals auf einem freistehenden Baum oder an einem 
belichteten Waldsaum begegnen wird, so wenig wird man Krebserscheinungen 
bei Tropenbewohner feststellen. Denn heiße Sonne schafft heißes Blut und mit 
ihm das Heilserum, dessen der Körper bedarf. — Folgerichtig müssen daher 
die lichtarmen Länder im Norden auch den höheren Prozentsatz von krebs-
kranken Menschen aufzuweisen haben.

D a s  K r e b s p r o b l e m  w i r d  a l s o  a u c h  d u r c h  d i e  s t a t i -
s t i s c h e  F e s t s t e l l u n g  z u  e i n e m  L i c h t p r o b l e m  u m g e s t e m -
p e l t , als welches wir es schon bei der Pflanze kennengelernt haben. Jede 
von außen kommende Störung des Atmungsprozesses im Gewebe, sei sie nun 
durch atmosphärische Einwirkungen, durch Rauch, Verstaubung oder ähnliche 
Reize hervorgerufen, hat einen anormalen Zellstoffwechsel zur Folge, aus dem 
wiederum Fäulnis entstehen kann, wenn die störende Ursache nicht ehestens 
entfernt wird. Diese Erkenntnis löst eigentlich die letzte Masche vom uralten 
Spinngewebe des Krebsrätsels, und vor unserem harrenden Auge enthüllt sich 
sein Geheimnis. Ein Krebskranker ist in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle ein der Außenluft, d e s  S o n n e n l i c h t e s  und dessen köstlichster 
Gabe: des Ergosterins entwöhnter Mensch, zwangsläufig erst so geworden 
durch Kulturverhältnisse oder durch Lichtscheu. Ihm fehlen daher die nor-
malen Widerstandskräfte und jenes Agens zu ihrer Erlangung, das durch kein 
Glasfenster und in kein Haus dringt. Der Kulturmensch wandte sich zu sehr 
ab von Luft und Licht, deren heilsame Einwirkungen er nicht ohne Schaden 
an Körper und Geist entbehren kann.

Auf neue Richtlinien, auf die überraschende Übereinstimmung des Krank-
heitsbildes und auf die Methoden, wie sich die Pflanze in ähnlicher Bedrängnis 
hilft, muß deshalb hingewiesen werden, wenn wir einer Lösung des Krebs-
problems näherkommen und den Weg zur Heilquelle finden wollen. Und dieser 
erschloß sich uns, seitdem wir wissen, wie sich der urwüchsige Pflanzen-
organismus schützt.

Da sich Krebs im ersten Stadium in Form einer bösartigen Geschwulst 
äußert, weist die Natur mit einem unverkennbaren Fingerzeig darauf hin, daß 
sie anfänglich auch beim Menschen sich genau des gleichen Mittels der Zell-
teilung bedient wie bei der Cristata-Bildung, in der Absicht, der Seuche von 
allem Anfang an Herr zu werden. Gelingt ihr diese Aufgabe beim Menschen 
nicht, so ist daraus zu entnehmen, daß keine hinreichende Schutzwehr verfügbar 
war, um den erfolgreichen Verdrängungsprozeß durchzuführen. Stubenmenschen 
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und Treibhauspflanzen können keine Spannkraft gegen eine so schwere Krank-
heit mehr aufbringen. Das wunderliche Mittel der Cristata-Bildung, welche das 
Vordringen des Krebses aufzuhalten vermag, versagt bei ihnen.

Abwehrmaßnahmen sind aber unerläßlich, um sich wirksam zu schützen, 
gleichgültig wie sie der Organismus hervorbringt, ob durch ein Vernarbungs-
gewebe oder durch einen gewirkten Schutzmantel wie die kleine, den schweren 
Lebenskampf meisternde Pflanze: der Spinnwebenhauswurz. Von den meisten 
Pflanzen sind, wie wir gesehen haben, Wege zur Gesundung längst gefunden. 
Und was kein Menschengeist ergründet, müßte uns außer in ihren Krankheits-
erscheinungen ganz besonders eindringlich die eigenbrötlerische Lebensführung 
der Sukkulenten verraten. Aus dem verschwenderischen Tropenparadies sind 
sie ausgewandert in trostlos öde Steppen. Dort gelangen sie unter sengender 
Sonne zur höchsten Entfaltung ihrer Eigenart, erstarken zu kraftstrotzender 
Frische und werden uralt. Denn nur dort kann sich ihr Leben ungestört voll-
ziehen. Sie haben nichts zu fürchten als die Unbilden der Witterung. Sorgen 
daher nicht nur für die Trockenheit, sondern auch für die Atmungsfreiheit ihrer 
wichtigsten Organe an nassen Tagen durch Aufspeichern von belebender Sonnen-
energie. Das feit gegen mancherlei Bedrängnis. Dieses von der Kultur meistens 
verkannte Prinzip ist das bisher hartnäckig bewahrte und doch so offenbare 
Geheimnis der Urwüchsigkeit der Sukkulenten, der Vorbeugung gegen Krank-
heiten überhaupt und der Schlüssel zur Lösung des Krebsrätsels. Krebs und 
Tod werden vom Licht besiegt! D a r u m  g a b  e s  f ü r  d i e  d e m  L i c h t 
z u s t r e b e n d e  P f l a n z e  n i e  e i n  K r e b s p r o b l e m !

Man kann daher zu der Schlußfolgerung kommen, daß der tückischsten 
aller Krankheiten vorzubeugen und sie selbst noch in ihren ersten Anfängen zu 
bannen ist, lediglich mit dem natürlichen Sonnenlicht, dem Urquell alles Lebens 
und dem mächtigsten Heilborn unserer Erde, dessen zeitweises Nichtvorhanden-
sein eben die Krebskrankheit entstehen und zeitigen ließ. Das gierige Auf-
suchen dieser Quelle durch alle Pflanzen muß uns lehren, für die lichtarmen 
Wintermonate, wann immer wir ihn finden, Sonnenschein aufzuspeichern für den 
äußeren und inneren Menschen, für Körper und Gemüt. Denn für Pflanze und 
Mensch verbleibt gegenüber allen Witterungseinflüssen und Stoffwechselkrank-
heiten , durchsonntes Blut der beste Schutz“ 4). Erst mit dieser Erkenntnis 
gelangen wir aus dem finsteren Dickicht auf den lange gesuchten lichten Weg 
und zu dem segenverheißenden Endziel: die krebsbedrohte Menschheit von einer 
schweren Geißel zu befreien — — —.

Wer jetzt an dem eingangs erwähnten Jurahügel vorübergeht, 
wird eine merkwürdige Veränderung, ein wirkliches Frühlingswunder wahr-
nehmen, hervorgerufen durch die im warmen Märzenwind losgelösten 
Eisbanden des Winters. Der Kopf des Felsens ist verschwunden. Das starre 
Sphinxgesicht mit den hoheitsvollen Sempervivumaugen liegt am Fuße unter 
elendem Felsgeröll, abgesplittert durch eine unscheinbare aber mächtige 
Elementargewalt: der Sprengkraft der in Eis gebannt gewesenen Wassertropfen.

Belebender Sonnenschein flutet voll mit funkelnden Reflexen in Ritzen 
und Schrunden der vordem dunklen Bruchstelle. Sie glänzt wie ein sattes 
Antlitz. Der Jahrtausende alte Traum dieses seltsamen Steins ist ausgeträumt, 
die ewige Sehnsucht nach Licht gestillt.

L i t e r a r i s c h e  H i n w e i s e.
1) A. Gurwitsch, Physiolog, Moskau, über: Mitogene Zellteilungs- und 

Wachstumsstrahlung der lebenden Substanz, — 2) Photo-Aufnahme von E Zahn, 
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Inspektor des Botanischen Gartens der Universität Erlangen. — 3) Geh. Rat 
Dr. F. Blumenthal, Berlin, in der Festschrift für Krebsforschung, Band 27/1928. 
— 4) Dr. M. Meyerhof, Kairo, über: Heilfaktoren des Wüstenklimas. — 
5) J. Magrou: Le cancer des plantes, — 6) Nach Prof. Dr. Wintz, Erlangen. — 
7) Abbildung aus: The National Geographie Magazine, Nr. 1, January 1924, 
Washington, D. C.

ZUR KULTUR VON LITHOPS PSEUDO-
TRUNCATELLA (BERG) N. E. BROWN 
UND HOWARTHIA RETUSA (L.) HAW.

Es ist bekannt, daß manche südafrikanische Sukkulenten in der Heimat 
derart wachsen, daß sie zu einem ± großen Teil im Boden vergraben sind. Hier-
her gehören z. B. viele Mesembrianthemen und manche Haworthien, Mit sehr 
gutem Erfolg habe ich Lithops speudotruncatella und Haworthia retusa dazu 
gebracht, in Kultur ebenso zu wachsen wie in der Heimat, Ich kultiviere diese 
Pflanzen in sehr sandiger Erde, halte sie in voller Sonne, gieße sie im Winter-
halbjahr überhaupt nicht und im Sommer nur an wirklich heißen, sonnigen 
Tagen. Dreijährige Sämlinge von L. ps. haben einen Durchmesser von 1—2 cm; 
ihre „Oberfläche liegt in einer Ebene mit der Erde, im Winter verbergen sie 
sich völlig im Substrat, weil die Körperchen schrumpfen. Sie sind kerngesund, 
haben sehr zahlreiche Wurzeln und haben gar kein „Bedürfnis 4, aus dem Boden 
herauszuwachsen. Mehrere Afrikaner, denen ich die Pflanzen zeigte, behaup-
teten, daß die Sämlinge genau so aussehen, als ob sie an ihren natürlichen 
Standorten gewachsen wären. Haworthia retusa wächst bei der oben skizzierten 
Kultur so, daß nur die „Blattfenster“ aus dem Boden herausragen. Auch sie 
ist gesund, hat zahlreiche Wurzeln entwickelt und hat sogar geblüht. Sie treibt 
übrigens weniger Blätter als anders kultivierte Exemplare. — Mißlungen ist 
mir diese Art der Behandlung bei der in der Heimat ebenfalls z. T. im Boden 
verborgenen Haw. tessellata Haw., deren Blätter immer wieder völlig aus 
dem Boden herauswuchsen. — Leider habe ich nicht Raum genug, um noch 
mit zahlreichen anderen Sukkulenten eine derartige Kultur zu versuchen.

K. v. P o e l l n i t z.

ROTHERSCHE KULTURERFAHRUNGEN
IV. Über das Betriebswasser der Sukkulenten.
In Band III, Heft 12, S. 266 (II, Beitrag zur Kultur der Pektinaten) 

ist ein von Otto Rother geliefertes Bild „Ec. dasyacanthus auf Op. robusta“ 
abgedruckt, zu dem ich heute folgende interessante Erläuterung meines alten 
Freundes zu bringen in der Lage bin. Der Pfröpfling Ec. dasyacanthus, in 
der Ausführung der Pfropfung Rothers Stolz, „das Meisterstück“, wie 
er sie nennt, „paradierte“ 3 Jahre in seiner Sammlung, allen Be-
suchern eine Freude. Der Herbst 1927 war dort naß, durchschnittlich 70 bis 
80 % Luftfeuchtigkeit. Rother befeuchtete also die Opuntienunterlage fast gar 
nicht. Trotzdem quoll der Pfröpfling riesig und kam trocken in bestem Zustand 
in den Winterstand, Bis Februar 1928 hielt sich die Pflanze tadellos. Plötzlich 
merkte Rother an der Unterlage Fäulnis, mitten im Körper, Bei der Sektion 
sah er, daß die Opuntie vom Scheitel aus, wo der Pfröpfling stand, faulte. 
Er schnitt diese Stelle quer durch und nahm wahr, daß der Pfröpfling sein 
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überflüssiges Betriebswasser über die Unterlage schob, so daß diese davon 
faulte. Der Pfröpfling aber war im Innern total verwässert. Wasser lief 
heraus. Das Innere war im Wasser e r s t i c k t ! Dies war Rothers vierter 
Fall gleichen Vorganges. An das Ersticken im eigenen Safte denkt kaum 
jemand.

Derselbe Prozeß zeigt sich bei den Dickblättern der Echeveria (Coty-
ledon)-Arten: Die Blätter fallen, und auch der Stamm ist faul, Der gleiche 
Vorgang wiederholte sich bei einem 30 cm hohen, armdicken Ec. pectinatus, 
dessen Kopf getrennt war und an dessen Schnittstelle drei Kindl fröhlich 
sproßten. Er gedieh prachtvoll und kam t r o c k e n  in beste Winterstellung. 
Bis Februar. Da erschien die „Silberplatte“ in der Mitte der Säule, der 
Körper ward sehr weich, und die Sektion ergab Erstickung an zu vielem Be-
triebswasser. Die Silberplatte ist Zeichen, daß ein Ausbruch des überschüssigen 
Wassers versucht, aber nicht erreicht war. 5 cm über Erdboden blieb ein 
anscheinend kerngesunder Stumpf stehen. Dieser zeigte, daß die Gefäßbündel 
um die Zentralachse um diese fest geschlossen waren. Da die Echinocereen im 
Ruhestande ihre um die Hauptachse lagernden Gefäßbündel in Zwischen-
räumen voneinander darstellen, ergab sich aus dem Befund des im Winterstande 
saftstrotzenden Stückes, daß der Pfröpfling zu seinem Verderben mit sommer-
licher Vegetation behaftet war. Die bei der Sektion abgenommenen drei starken 
Kindl sind weich, zunächst noch ohne Fäulnis. Aber sie werden rettungslos 
das Schicksal der Mutter teilen, da der Saft degeneriert ist. Der dicke Stumpf 
zieht sich nach und nach zur Erde und ist gleichfalls Todeskandidat. Der-
selbe Vorgang häuft sich vollends in noch anschaulicherer Weise bei den 
Kreiselformen der Mesembrianthemen im Ruhestande. Die Klage, daß im 
Winter soviel verfault, ist nur auf die Wurzeln angängig; oben ist’s Erstickung! 
Alle diese kräftigen Körper leiden im Winter an zu vielem im Herbste auf-
gesogenen Betriebswasser. Es gilt darum, vorsorglich das Gießen auf den 
Herbst hin mehr und mehr einzuschränken, um sich vor bitterer Enttäuschung 
zu bewahren.         B e r t r a m.

V. Echinopsenhybridisation und -kultur.
Treue Seelen pflegt man unter Menschen meist zu verkennen und für 

nichts zu achten. Ähnlich ergeht’s unter den jetzigen Modekindern Kakteen der 
alten biedern, bescheidenen, dankbaren Echinopsis. Beim Klang ihres Namens 
hat so mancher Liebhaber von heute die Geste des Ablehnens. Warum? Der 
Schein regiert, Echinopsis kann und mag nicht blenden. Und Gemütsmenschen 
sind selten und werden immer seltener. Echinopsis will gerade vielleicht von 
der Gemütsseite bewertet werden.

Wie die Erfahrung belegt, steht als Anfangspunkt auch noch heutiger 
berühmter Sammlungen vielfach die Echinopsis, Mit solch einem Kindl und 
dazu einem Phylloblatt fing man an. Wie oft hörte ich dies aus dem Mund 
bedeutender Laien- und Berufszüchter. Und weiter, historisch und psycho-
logisch genommen: wer die Empfindung der Echinopsis als Edelpflanze nicht 
verlor, läuft wohl selten Gefahr, seine Neigung zu der ganzen Kakteenfamilie 
zu verlieren.

Mit deren fortschreitender wissenschaftlicher Erforschung und Kultur er-
weiterte sich naturgemäß auch das Gebiet der Gattung Echinopsis. Import und 
Hybridisation sind die beiden fördernden Faktoren. Bezüglich der Bastardie-
rung meint man wohl, die künstliche, die Menschenhand, und so auch die 
Rothers an seiner großen Echinopsensammlung, hätte hier alles oder wenigstens 
das meiste zuwege gebracht. Weit gefehlt! Meine ganze Kunst, sagt Rother, 
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bestand und besteht noch heute seit einem halben Jahrhundert hingebender 
Wartung darin, die Natur selber arbeiten zu lassen und der Natur zu 
lauschen. Wie in den Heimatländern die Hybridisation sich auf natürlichem 
Wege vollzieht, so besorgt dies auch in Rothers sommerlichem Garten das 
Insekt, die Biene, Gerade die so erzeugten Neuformen sind nach seinem Urteil 
die schönsten und beständigsten. So beispielsweise beobachtete der Altmeister 
bezüglich der Entstehung seines Phyllokaktus „Frau Anna Rother“, einer 
allbegehrten Hybride in köstlichem Zartrosa, wie die Biene vom C. speciosus 
imbricatus auf Ph. Cooperi flog und dadurch eine vom Phyllo ganz ab-
weichende Form der Blütenröhre und Blütengestalt schuf. Weit mehr Rätsel 
gibt der Echinopsis-Naturbastard in Körpergestalt und -färbe sowie in der 
Blüte auf. Als gewichtiges Moment von Formabweichung und unterschiedlicher 
Nuance der Blütenfarbe veranschlagt Rother das verschiedenartige Klima, in 
dem die Pflanzen gezogen werden. Er unterscheidet ein Dreifaches: eine 
Hochland-, See- und Kontinentalzone; letztere, wie von mir in Bd. III, Heft 10, 
S. 201ff, beschrieben, als die seinige. Nehmen wir als Beispiel die Eps. Rothe-
riana (Haage & Schmidt), die nach Rothers Überzeugung mit einem Cereus 
gekreuzt sein muß*), da der Körper dicke Cereusstruktur und die Blüte ein 
herrliches Sanft-Rosa-Weiß besitzt. Rother versuchte in der Aussaat, ob das 
gelbe Panaschee im Sämling wieder erscheint, was dieser noch besser annahm 
als die Mutter. Letztere war Eps. Eyriesii. Im ersten Blütenjahre der Hybride 
war das Rosa dunkel oliv. Jedoch bei Hybriden ändern sich oft jährlich die 
Farben auch in derselben Pflegezone, wie sie durchgehends in den drei ge-
nannten klimatischen Lagen bei derselben Form von einander abweichen. Eine 
Schwesterpflanze der Eps. Rotheriana bei Rother war 6 cm hoch „echt“; dann 
traten am Scheitel, der durch ein Insekt verletzt war, in Kreuzform 4 Kindl 
ein. Diese Kindl zeigen wieder die klotzige ursprüngliche Eyriesiistruktur.

Zu bemerken ist, daß für solche Naturhybridisation, die in Groß-Rosen-
burg und seiner Umgebung andere Kakteenkulturen nicht vorhanden sind, nur 
der Rothersche Bestand in Frage kommt. Derselbe weist als „Mutterpflanzen“ 
der Echinopsisgattung die bereits erwähnte Eyriesii, die Zuccariniana, calo-
chlora, salpingophora, campylacantha und diverse alte Hybriden bester Auf-
machung, z. B. eine Riesenform (gigantea), auf. Rother scheidet dabei die 
Pentlandiiarten als zur Lobiviaklasse gehörig grundsätzlich aus. Welch ein 
vielgestaltiges, formenreiches Ganzes daraus sich dem Auge bietet, deutet die 
beigegebene Abbildung an. (S. Heft 10.)

Da ist Keulenform der echten Eps. oxygona, Cereenbau und -wehr, 
Echinokakteen ähnliche Gestalt sichtbar. Von der einzelnen Art oft ganz ver-
schiedenartige Hybridenstruktur, beispielsweise von der salpingophora fünf 
diverse in Körper, Farbe, Bau; allerdings in der gleichen eigenartigen dunkel-
grünen Tönung. Die Körper, welche von der Zuccariniana stammen, sind 
dunkelstes Grün, kräftiger, schwerer Bau. Aus der Wahrnehmung, daß die 
Hybriden beispielsweise beider vorgenannter Arten wie die Mutter blühen, um 
eine allgemein gültige Folgerung zu ziehen, wie Rother anfänglich anzunehmen 
geneigt war, ist nicht angängig. Das Gegenteil der Mutterblüte wird ihm schon 
an dem Beispiel des Bastards „Frau Anna Rother“ ersichtlich, der eine ganz 
andere Blütenbauart und -färbe aufweist als die Mutter Phyllocactus Cooperi. 
Rother hält überhaupt ein Urteil über diese Frage noch nicht für spruchreif 
und sieht selber mit Spannung erst der Blüte weiterer jüngerer Jahrgänge 
entgegen. Als unbestreitbare Tatsache wünscht er aber d i e  S c h ö n h e i t 

*) Welch riesige, blühfähige Cereen Rother vor dem Kriege in seinem Garten beherberg-
te, zeigte eine Illustration (S. 33) in der v i e r t e n  Auflage (1921) seines Buches „Praktischer 
Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen“.
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d e r  F o r m ,  a u c h  o h n e  B l ü t e , gewertet zu wissen. In der Tat: Wer 
noch kein Echinopsenfreund war oder nicht mehr ist, wird es, wird es sicher 
wieder beim Anblick von Rothers Hybriden. Das ist wohl das einmütige Urteil 
aller seiner Besucher.

Was die Kultur seiner Echinopsen anbelangt, so hält Rother dieselben 
sämtlich Sommers über in Mistbeetkästen, wo den ganzen Tag mit Ausnahme 
von zwei Stunden abgeblendetes Sonnenlicht herrscht. Er gibt regelmäßig 
Befeuchtung mit Ausschluß stehender Nässe. Im Spätherbst kommen alle auf 
Rückebörde ins Doppelkellergewölbe und überwintern bei schwachem Licht und 
durchschnittlich 8 ° C. Die darin sehr gespannte Luft macht Gießen fast 
überflüssig. Tagsüber, selbst bei einigen Kältegraden draußen, bleiben die 
kleinen schmalen Kellerfenster geöffnet. Bemerken will ich hierzu, daß ich 
in der gemäßigten Höhenlage meines Ortes (ca. 315 m. ü. M.) mit der Kultur 
meiner Echinopsen im Mistbeetkasten bezüglich ihres Wuchses und namentlich 
ihrer Blühfreudigkeit unbefriedigende Erfahrung sammelte. Ihre Blühlust er-
wachte und steigerte sich erst, seit ich sie, gezwungen, letzten Winter sogar 
wochenlang ohne Schaden bei durchschnittlich + 2 bis 0 ° C nachts, hell im 
Südzimmer viel kühler, als Rother sie überwintern zu lassen pflegt, gegen Ende 
Mai ganz ins Freie bringe. Im Mistbeet unter Glas verbrannten sie trotz hin-
reichender Beschattung und Lüftung in der grellen Frühjahrssonne leicht; in 
freier Luft, die Töpfe bis zum Rand in Steinhügel eingebettet, niemals. Natür-
lich wird hierbei nicht minder sorgfältig eine Übergangszeit vom Halbschatten 
zum Vollicht, die auf 2—3 Wochen sich bemißt, eingehalten. Bei anhaltender 
trockener Witterung gleiche ich den Mangel an Luftfeuchtigkeit, vor dem ja 
das Mistbeet bewahrt, durch häufiges Nebeln der Pflanzen und ihrer Umgebung 
aus. Bezüglich der Blühlust der Echinopsen in diesem und dem vorigen Jahre 
stellte Rother durch Umfrage fest: 1929 war im Seeklima und Hochland die 
Blüte gut, im Kontinentalklima, dem seinigen, meist mäßig; 1928 oft unbe-
friedigend. Rother hatte im Vorjahre bloß eine einzige Blüte. Er nimmt als 
Grund an, daß wir zu wenig Sonne und zu viel Regen hatten. Wo aber Sonne, 
Wärme, Trockenheit herrschten, war alles gut bis sehr gut. In diesem Jahre 
setzte die Vegetation erst anfangs Juli, da aber in rapidem Tempo ein. Tags-
über Gluhthitze bis 48 ° C, Luftfeuchtigkeit 0 bis 12 °; nachts 45 bis 50 °. 
Regenlosigkeit. Da bei 0 bis 12 ° keine Pflanze wachsen kann, waren die 
Kakteen auf die Nachtstunden allein angewiesen, in denen sie Säfte auf-
speicherten und auflebten.

Bekanntlich wächst die Echinopsis in ihrer sich über weite Gebiete er-
streckenden Heimat in hohem Gras und leichtem Gesträuchschatten. Das zeigt 
bezüglich Licht und Erde ihr Lebensbedürfnis an. Wie bei Rother im Mist-
beet, so wird bei mir im Freien durch ein dem Standort der Echinopsen, ihrem 
Steinhügel, unmittelbar nach Süden vorgelagertes Vorgärtchenstaket die 
Prallsonne abgehalten, durch die Spalierstäbe zum Wandern genötigt. Die 
Erde ist nahrhaft und porös. Rother nimmt alte 5—6-jährige Mistbeeterde, 
etwas alten Wandlehm und den von ihm zuerst erprobten und so empfohlenen 
Eisenoxyd, nicht Eisenvitriol haltigen Rotsand (10 %) im Gemisch. Dazu 
etwas alten Mauerkalk und Thomasmehl. Vitriol tötet die Wurzeln. Eisen-
haltiger Sand fördert das Chlorophyll, die Blutreinheit und bewirkt besonders 
eine tadellose Erdschichtung in den Töpfen. Rother stellte in bezug auf das 
Erdbedürfnis folgenden Versuch an. In einem Handkasten mit 30 Echino-
kakteen füllte er eine Ecke bloß mit Rotsand aus. Sonst war der Kasten mit 
der vorgenannten Erdmischung versehen. Der Eckensteher im reinen Sande 
(Haimhausener) wies einen 75 % größeren Körper als die anderen Pflanzen 
im Kasten und an dessen Boden sehr lange weiße Suchwurzeln auf. Dieser 
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ebenfalls um 75 % größere Wurzelballen zeigte an, daß das Substrat für diese 
Pflanze unvollständig war, daß Stoffe (Lehm, Kalk, Kali usw.) fehlten. Diese 
Stoffe nun fanden die Suchwurzeln im Kasten vor. Die Wurzelballen der 
übrigen 29 Stücke waren tadellos: weiße Wurzeln ohne Suchwurzeln.

Frische Komposterde wirkt nach Rother trotz Zutaten sehr schlecht 
gegen die alte; ebenso zu lockere Kakteenerde. In der Lagerung und Porosität 
sieht er Vorbedingung für beste Kultur.

Die Entwicklungszeit der Hybride zur vollen Ausbildung, vom Samen-
korn bis zur ersten Blüte, ist die normale der Stammart eine 5- bis 6-jährige.

B e r t r a m.

FROSTSCHUTZBRIKETTS
IM DIENSTE DER KAKTEENPFLEGE

Von A. L e n t z s c h , Dresden.
Die ersten warmen Tage des Vorfrühlings lösen bei manchen Menschen 

das Bedürfnis aus, irgend etwas Gewagtes zu tun. Ich bringe dann immer 
schon meine Kakteen aus dem Winterquartier in die Frühbeetkästen. Nach 
dem letzten harten Winter war es ohnehin fast einen Monat später geworden, 
aber noch früh genug, um noch einen starken Temperaturrückgang überstehen 
zu müssen. Eine Außentemperatur von — 10 Grad Celsius ist nicht mehr durch 
die Bedeckung der Fenster allein aus den Kästen fernzuhalten, ein recht er-
heblicher Pflanzenverlust wäre unvermeidlich gewesen, wenn mir nicht Frost-
schutzbriketts zur Verfügung gestanden hätten.

Die Herstellerin derselben — Verein für chemische Industrie A.-G., 
Frankfurt a. M., Moselstr. 62 — sagt im Prospekt, daß ihr Fabrikat rauchfrei 
und ohne den Pflanzen schädliche Gase verbrennt, was uns hiesige große 
Gartenbaubetriebe auch bestätigen konnten. Nur sind in der Abbildung die 
Pflanzen recht nahe um das Brikett gezeichnet, was bei mir natürlich nicht 
der Grund war, daß ich bis auf etwa 25 cm Entfernung vom Brikett Schaden 
durch übergroße Wärme an einigen Pflanzen in Kauf zu nehmen hatte. Voll-
kommen unvorbereitet mußte ich bei der erwähnten Kälte und heftigem Schnee-
gestöber erst Pflanzen versetzen, um für eine Unterlage Raum zu schaffen, 
auf der das Brikett abgebrannt wurde. Daß unter solchen Umständen eine 
Beobachtung der Temperatur in den Kästen ausgeschlossen war, weil beim 
Öffnen der Fenster die Funken nach allen Seiten stoben, ist wohl begreiflich. 
Nur der Umstand, daß über den Brennstellen auf den Deckbrettern der Schnee 
nicht liegenblieb, gab mir die Gewißheit, daß die Briketts auch weiter brannten.

Die Firma liefert auch Verbrennungsdosen, die ein Zerspringen der 
Scheiben verhüten, und Fenstereinsätze, die es ermöglichen, Briketts einzu-
legen, ohne die Fenster öffnen zu müssen. Man kommt aber gut ohne dies aus, 
wenn man sich die Brennstellen vorher für etwa vorkommende Fälle gleich 
einbaut. So will ich mir im kommenden Frühjahr in den Erdgrund der Beete 
mit Steinplatten oder Dachziegelstücken ausgelegte Gruben herstellen, um 
von den Scheiben und Pflanzen die genügende Entfernung zu haben. Die 
Briketts haben eine Größe von 15, 8, 5 cm, eine nur etwas größere Unterlage 
gibt schon die Gewähr, daß nichts anbrennen kann. Da die Verbrennung voll-
kommen geruchlos vor sich geht, so kann man auch im Winterquartier an den 
kältesten Stellen und namentlich nachts die fehlende Ofenwärme ersetzen. Die 
Briketts müssen natürlich ganz trocken lagern. Geschieht das Anbrennen mit 
dem von derselben Firma vertriebenen „Meta“-Brennstoff (1 Paket für 300 An-
zündungen — RM, 2,25), so muß das außerhalb des Beetes geschehen, weil die 
Tabletten nicht geruchlos verbrennen. Bei einer Brenndauer von etwa acht 
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Stunden sind mir die Briketts ein Hilfsmittel, das ich nicht mehr entbehren 
möchte- Der Bezug der Frostschutzbriketts ist nur als 50-kg-Packung (etwa 
140 Stück) zum Preise von RM. 15,— möglich. Bei uns haben sich fünf Lieb-
haber in eine Sendung geteilt und sind mit der geringen Menge über die 
schlimmen Tage des vergangenen Frühjahres gut hinweggekommen.

ÜBER KAKTEENTÖPFE.
Von Dr. F r e d  B o n , Leipzig.

Obgleich die Vorliebe für die Kakteenkultur sich immer mehr ausbreitet, 
kann man eigentlich nicht behaupten, daß die Industrie, welche doch sonst 
immer nach neuen Absatzgebieten Umschau hält, dieser Zeitrichtung entgegen-
kommt. Was in dieser Beziehung an Neuheiten an den Markt kommt, wie 
etwa die japanischen Gärten oder die Leuchtkakteen, zeichnet sich mehr durch 
totales Unverständnis für die Lebensbedingungen unserer Lieblinge als durch 
praktische Gebrauchsfähigkeit aus. So ist beispielsweise der Zimmerkultiveur 
noch immer darauf angewiesen, sich die für ihn so notwendigen Fensterkästen 
nach eigenen Angaben bauen zu lassen, während eine fabrikmäßige, normali-
sierte Herstellung solcher nicht nur billiger zu stehen käme, sondern auch 
denen, welche zum Selbstentwerfen oder Basteln keine Zeit oder Veranlagung 
haben, Lust und Anregung geben würde, sich mit der Kultur der Kakteen inten-
siver zu beschäftigen.

Zu diesen von der Industrie vernachlässigten Gegenständen gehören nun 
meiner Meinung auch die Töpfe. Zwar werden überall besondere „Kakteen-
töpfe“ angeboten. Ich wüßte aber eigentlich nicht zu sagen, inwiefern das 
Merkmal, wodurch sie sich von gewöhnlichen Blumentöpfen unterscheiden, näm-
lich die äußeren Ringe, irgendwie den Kakteen dienlich sein soll.

Auch in den Lehrbüchern über Kakteenkultur wird von den Töpfen im 
allgemeinen nur gesagt, daß sie sauber, porös und mehr breit als hoch sein 
sollen. Diesen Anforderungen genügen im allgemeinen die gewöhnlichen 
Blumentöpfe, Jedoch erlaube ich mir gerade bezüglich der letzteren Forderung 
einen gelinden Zweifel zu hegen. Berechtigt mag sie sein für Sämlingspflanzen 
— allerdings auch da mit Ausnahmen — und für solche Importen, welche in 
unbewurzeltem Zustande hier anlangen. Dagegen gilt sie sicherlich nicht für 
solche Importen, welche noch mit den natürlichen Wurzeln ihres Standortes 
versehen sind.

Legen wir eine derartige Pflanze vor uns auf ein Blatt Papier, wobei wir 
die durch den Transport etwas verkrümmten Wurzeln wieder in ihre natürliche 
Lage bringen, ziehen mit einem Bleistift die äußeren Umrisse nach und ver-
gleichen dann die Form dieser Umrisse mit der Form der Töpfe, in welche wir 
die Pflanze einpflanzen sollen, so werden wir bemerken, daß beide durchaus 
nicht zueinander passen.

Abgesehen von Cereen, Opuntien und dergleichen haben wir zuoberst 
einen kugelförmigen oder verlängert kugelförmigen Kopf, der auf einem schmä-
leren Hals aufsitzt, von dessen Zentrum aus sich die Wurzeln schräg nach 
unten und gleichzeitig seitwärts verbreiten. Diese Wurzeln haben oft eine sehr 
beträchtliche Länge — so, daß wir sie, ohne sie zu knicken, kaum in den Topf 
hineinbekommen.

Die Forderung nun, die wir an einen richtig geformten Topf stellen 
müssen, ist die, daß er den Wurzeln keinen Zwang antut und sich diese mög-
lichst in ihrer natürlichen Lage demselben einfügen. Die vielen Mißerfolge, 
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welche der Zimmerkultiveur so häufig bei Importen zu beklagen hat, sind zum 
großen Teil aber auf die Tatsache zurückzuführen, daß der Topf dieser Forde-
rung nicht entspricht.

Betrachten wir einmal daraufhin unsere Umrißzeichnung, so werden wir 
wohl im allgemeinen den außerhalb des Topfes fallenden Kopf der Pflanze 
unberücksichtigt lassen können. Immerhin müssen wir zweierlei beachten. 
Nämlich erstens, daß bei verschiedenen Gattungen, wie etwa den Stenokakteen 
sowie den Ariocarpus ein ziemlicher Teil des Kopfes in die Erde versenkt 
werden muß; zweitens soll aber auch der Durchmesser des Kopfes nicht größer 
sein als der obere Topfdurchmesser — einmal des bequemen Gießens halber 
und das andere Mal, damit sich nicht nebeneinander stehende Pflanzen mit 
ihren Stacheln gegenseitig verletzen. Aus diesen Gründen ist auf eine genügende 
obere Breite des Topfes Rücksicht zu nehmen. Dagegen wird der Hals der 
Pflanze im allgemeinen eine geringere Breite beanspruchen, so daß hierdurch 
die nach unten konische Form der Töpfe, wie sie jetzt im Gebrauch sind — 
wenigstens in ihrem oberen Teil — gerechtfertigt ist. Durchaus ungerechtfertigt 
und unzweckmäßig ist dagegen die Fortsetzung dieser konischen Zuspitzung im 
unteren Teile. Denn von der Basis des Halses aus breiten sich die Wurzeln 
gerade im entgegengesetzten Sinne konisch aus. Diesem Umstand müßte also 
eine rationelle Topfform Rechnung tragen. Aus einer Sendung nicht ganz faust-
großer Importen habe ich die etwa in Betracht kommenden Mittelwerte 
ermessen und bin dabei zu folgendem Resultat gekommen:

Oberer Durchmesser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   79 mm
Mittlerer Durchmesser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   43 mm
Unterer Durchmesser.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   112 mm
Abstand des oberen Randes von Einschnürung   .   23 mm
Abstand des unteren Randes von Einschnürung .   71 mm

Vielleicht hat einer oder der andere Leser dieser Zeitschrift die Güte, 
diese Maße einmal an den ihm zur Verfügung stehenden Exemplaren nach-
zumessen.

1. Der hauptsächlichste Vorteil einer derartigen Topfform würde eben der 
sein, daß sie der natürlichen Form der Pflanze entspricht und den Wurzeln 
keine Gewalt angetan wird. Diese können sich vielmehr ihrem Wachstum-
bedürfnis entsprechend ausbreiten und die Ernährungsmöglichkeit des Erd-
reiches viel besser ausnutzen, als wenn sie aus der Richtung ihres natürlichen 
Wachstums gewaltsam abgeleitet werden,

2. Das etwa überschüssige Gießwasser findet auf der verbreiterten 
Bodenkiesschicht mehr Raum, sich auszubreiten, so daß eine Schädigung des 
Wurzelsystems durch übermäßige Nässe vermieden wird,

3. Beim Transport werden die Wurzeln, wie schon gesagt, öfters ver-
bogen und nach oben gekrümmt. Dadurch nun, daß sie beim Einpflanzen durch 
die verengerte Stelle hindurchgeführt werden müssen, findet eine Geraderich-
tung in ihre ursprüngliche Lage statt.

4. Eine weitere Schonung der Wurzeln ist dadurch gegeben, daß beim 
Einpflanzen, bevor das Erdreich eingebracht ist, der Hals der Pflanze einen 
Stützpunkt in der Einschnürung des Topfes hat und dadurch nicht mehr das 
ganze Gewicht der Pflanze die jetzt freihängenden Wurzeln zum Umknicken 
bringt, wie das gerade bei schwereren Pflanzen oft vorkommt. Denn selbst, 
wenn man sich beim Einpflanzen eines zweiten Mithelfers bedient —- was bei 
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der angegebenen Topfform entbehrlich wird —, ist es für diesen sehr schwierig, 
die Pflanze dauernd in gerade der gewünschten Höhe zu halten so lange, bis 
das Erdreich eingebracht ist,

5. Bisher war man vielfach genötigt, die Erde beim Einpflanzen fest-
zustampfen, damit die Pflanze nicht umfiel. Dadurch nun, daß der Hals der 
Pflanze an der Einschnürung einen Halt hat, ist dieses Feststampfen nicht 
mehr nötig, und kann die Erde sich lose und durchlässig verteilen. Zweck-
mäßigerweise wird diese Verteilung bewirkt werden durch Erschütterungen des 
nur bis zu der Einschnürung gefüllten Topfes, damit nicht durch Zusammen-
ballungen hohle Stellen entstehen. Erst wenn der untere Topfteil vollständig 
gefüllt ist, wird man mit der Auffüllung des oberen Konus beginnen.

Eine derartige Topfform bietet also meiner Ansicht nach nicht unerhebliche 
Vorteile gegenüber der bisher gebräuchlichen. Und diese dürften wohl die 
sicherlich höheren Herstellungskosten ausgleichen. Der Praxis müßte es Vor-
behalten bleiben, auszuprobieren, ob die von mir angegebenen Maße, die ja 
ohnehin nur für eine bestimmte Größenklasse von Kakteen gelten, zweck-
entsprechend sind oder durch andere ersetzt werden müssen. Dabei würde es 
sich natürlich zunächst darum handeln, die einzelnen Proportionen zueinander 
festzustellen. Diese ließen sich dann leicht im gleichen Verhältnis vergrößern 
oder verkleinern.

Nachtrag: In meinem Aufsatz: „Über Kakteentöpfe“ hatte ich gesagt, 
daß eine unmittelbare seitliche Ausbreitung der Wurzeln vom Kakteenhals aus 
zwar für Kultursämlinge, aber nicht für Importen zutreffe. Ich möchte jedoch 
auch diese Behauptung einschränken. Sie gilt vielleicht für einzelne Mesembrian-
themen und verwandte Arten. Dagegen dürfte sie im allgemeinen auf ein 
falsches Gießen zurückzuführen sein. Wird nämlich nur gespritzt oder so 
gegossen, daß nur die Oberfläche Feuchtigkeit erhält und das Wasser nicht 
in die Tiefe dringt, dann freilich bleibt den Wurzeln nichts anderes übrig, als 
sich durch seitliche Ausbreitung die Nahrung dort zu suchen, wo sie ihnen 
geboten wird. Bei richtigem Gießen dagegen streben die Wurzeln durchaus in 
die Tiefe, zwar nicht genau senkrecht, sondern sich gleichzeitig ausbreitend, 
und zwar in umgekehrter Weise, als es der gebräuchlichen Topfform entspricht. 
Es sollte mich freuen, auch die diesbezüglichen Beobachtungen anderer Kakteen-
liebhaber zu vernehmen.

BERICHTIGUNGEN
1. Die Heimat von Ects. Gielsdorfianus Werd., Heft 11, ist nach An-

gaben des Sammlers Herrn Viereck San Louis Potosi bei Cerritos.
2. Bei der Beschreibung der Blüte der Coryph. Roederiana Böd., Heft 7/8, 

muß es heißen: Innerste Blütenblätter bis 30 mm lang und „ein wenig schmaler 
als die mittleren“, aber am Grunde . . . . . .

3. Zur Beschreibung der Samen der Coryph. asperispina Böd., Heft 10, ist 
noch hinter glänzend schwarz — „grubig punktiert“ zu setzen.

VERSCHIEDENES
Herr J. Dörfler, Wien III, Rennweg 14, sucht aus Privathand zu er-

werben: Monatsschrift für Kakteenkunde, Jahrg. 30—32 (1920—22), ebenso 
Britton and Rose, The Cactaceae, vol. I (Opuntia). Zuschriften an obige Adresse.

Wer kann Band 32 (1922) der Monatsschrift für Kakteenkunde an die 
Gesellschaft für die Bibliothek abgeben? Preisangebote an die Geschäftsstelle.
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FRAGEKASTEN.
A n t w o r t e n.

Zu Anfrage 9, Heft 10. Die kleine Fliege ist die aus Amerika ein-
geführte Sciara-Fliege! Ein arges Übel für Kakteenkulturen. Ich veröffentlichte 
die Sache nach Beobachtung im Rotherbuch 3.—7. Auflage. Die Fliege legt 
ihre Eier in die Körper weicher Kakteen, und die weiße mit schwarzem Kopf 
versehene Larve frißt sich bis zum Scheitel der Pflanze durch. Das Insekt sah 
ich weder in fertiger noch nichtfertiger Erde im Larvenzustande. Die Fliege lebt 
einzeln, nicht in Schwärmen, Fanggläser sind ohne Nutzen. Eine ähnliche 
Fliegenart erscheint in Schwärmen in den heißen Monaten, es ist eine Dung-
fliege, welche ganz harmlos bleibt. Die Sciara lebt sogar im Winter im Keller, 
hat keine bestimmte Zeit. Ich habe die Fliege mit den Fingern gefangen und 
getötet. Die Xerophyten sind ihre Plätze, Kakteen bevorzugt! Sie wird durch 
Importen eingeschleppt. Man sieht äußerlich am Körper keine Einbruchstelle. 
Da die Larve am liebsten das Innere der Kakteen bewohnt und sich dann zum 
Scheitel durchfrißt, vernichtet sie den Körper gänzlich. Man verwechsele nicht 
die in Schwärmen auf Komposthaufen lebende Dungfliege mit der einzeln auf-
tretenden Sciara.           R o t h e r.

Zu Anfrage 10, Heft 10. Die Algen bilden sich im Wasser. Steht Regen-
wasser längere Zeit in der Regentonne, finden sich Algen. Also das Gieß-
wasser beachten! Um Algenbelag zu verhüten, nehme ich von den Töpfen und 
Handkästen etwa einen Finger breit die obere Erde weg und fülle Rotsand in 
den entstandenen leeren Raum. Dieser Eisensand wird etwas fest, vertrocknet 
und verkrustet schnell. Erst strohhalmdick unter der Decke ist die Erde feucht. 
Im Eisensande können Algen nicht gedeihen. Ebenso verhält es sich mit den 
weißen Fadenpilzen, auch diese können im Eisensande nicht wuchern. Meine 
120 Phyllotöpfe erhalten solchen Sand oben auf die Erde, und die Oxydstoffe 
werden durch das Gießen Nahrung für die Wurzeln. Die äußerst lästigen 
Schnecken werden in Fanggläsern, zur Hälfte mit bayrischem Bier gefüllt, sofort 
gefangen. Gegen die bösen Asseln habe ich 3—4 Kröten, welche im Hand-
umdrehen alle Kästen reinigen.         R o t h e r.

Zu Anfrage 11, Heft 10. Die „Rote Spinne“ kann nur in trockener Luft 
leben. Erscheint bei mir durch Einschleppung der Schädling, so setze ich die 
befallene Pflanze in einen Topf. Dann besprenge ich Gras sehr naß und lege 
den Topf auf das Gras, brause nochmals das Ganze. In kurzer Zeit ist keine 
rote Spinne mehr zu finden. Der Topf ist rein und zünftig! Wer Stangen-
bohnen im Garten hat, darf nie Kakteen in ihre Nähe stellen. In heißer Jahres-
zeit sah ich Bohnen voller Spinnen. Bekanntlich ist diese „Spinne“ keine, 
sondern eine Milbe, die jedoch auch Fäden spinnt. Die weißen Milben der 
Glashäuser (Echinopsis!) müssen mit steifem Pinsel und Herbasal bearbeitet 
werden. Die Kakteenimporten schleppen uns das Ungeziefer aus Amerika 
herüber. Wucherungen an Mamillarien z. B., die der Pflanze ein blumenkohl-
ähnliches Aussehen geben, wurden von mir als Art Gallenbildung der Rosen 
festgestellt. Es befand sich in jedem Wucherungsteil eine Larve; das dazu 
gehörige Insekt kenne ich nicht.         R o t h e r.

(Über Erfahrungen mit einem Vertilgungsmittel gegen „Rote Spinne“ 
berichtete ein weiteres Mitglied. Die Einsendung ist leider abhanden gekommen. 
Wir bitten höflichst um nochmalige Zusendung, Die Schriftleitung.)

Zu Anfrage 12, Heft 10. Zur Bewurzelung von Kakteen ist Bodenwärme 
sehr vorteilhaft, ganz gleich ob sie im Gewächshause in einem Vermehrungs-
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beet oder in einem Frühbeetkasten vorgenommen werden soll. Während der 
Wintermonate wird wohl im Zimmer in den seltensten Fällen eine gute Be-
wurzelung gelingen. Sollten Sie ein kleines Zimmergewächshaus mit erhöhter 
Temperatur besitzen, rate ich Ihnen, die zu bewurzelnde Mam. bombycina dort 
hineinzustellen und dann im Frühjahr in einem Frühbeetkasten mit Boden-
wärme unterzubringen. Vielleicht empfiehlt es sich aber doch mehr, die ein-
zelnen Köpfe im nächsten Jahre zu pfropfen, am besten wohl auf Cer. 
Spachianus.       G i e l s d o r f.

A n f r a g e n.
Anfrage 13. In meiner Sammlung blüht seit Mitte September ein vier-

köpfiges Exemplar von Lithops Leslei. Ich bitte um Auskunft, wie ich die 
Pflanze nach der Blüte behandeln soll, insbesondere wäre ich für eine Angabe 
über Art des Befeuchtens sehr dankbar,

Anfrage 14. Bei dichtbestachelten Kakteen sieht man manchmal durch 
die Stacheln einen weißlichen Belag hindurchschimmern, von welchem man 
nicht erkennen kann, ob es natürliche Wolle oder Gespinnst eines Schädlings 
ist. Gibt es irgendein Reagens, welches zur genauen Feststellung dient?

Anfrage 15. Im Innern eines Etus. Mandragora fand ich ein schwamm-
artiges großes Gewächs, welches die Höhlung, in welcher es lagerte, ganz aus-
füllte. Im Innern einer Mamillaria micromeris fand ich ein umfangreiches, 
weißes Gespinst. Beide Pflanzen waren ausgewachsene Importen, welche 
diese Fremdkörper schon lange mit sich herumgetragen haben müssen. Äußer-
liche Spuren des Eindringens waren nicht mehr sichtbar. Gibt es irgendein 
Buch, welches über solche pathologische Erscheinungen orientiert? Warum er-
scheinen keine diesbezüglichen Arbeiten in unserer Zeitschrift?

Anfrage 16. Wie pflanzt man Senker von Stapelia variegata? Legt man 
sie flach auf die Erde oder muß man sie einsenken und wie tief ? Welche Erd-
mischung nimmt man am besten?

MITTEILUNGEN
1. Es wird in Erinnerung gebracht, daß der Jahresbeitrag für 1930 in 

Höhe von 10,— M., bzw. die erste Halbjahrsrate (5,— M.), im Monat Januar 
an die Ortsgruppen zu entrichten ist, worauf ganz besonders die Ortsgruppen 
zugeteilten auswärts wohnenden Mitglieder aufmerksam gemacht werden. Aus-
tritte aus der Gesellschaft für das folgende Geschäftsjahr müssen satzungs-
gemäß spätestens im Dezember bei der zuständigen Ortsgruppe angemeldet 
werden,

2. Am 2. November wurde in Erfurt der „Bund Deutscher Kakteen-
züchter“ gegründet im Anschluß an den Reichsverband des deutschen Garten-
baus. Mitglieder können nur Kakteenzüchter werden, die erwerbsmäßig Kakteen 
ziehen. Die Jahreshauptversammlung soll im Anschluß an die Tagung der 
Deutschen Kakteengesellschaft im nächsten Jahre in Stuttgart stattfinden. Der 
Vorstand besteht aus den Herren: Ferdinand Haage, Erfurt, 1. Vors.; Georg 
Klimpel, Bin.-Mahlsdorf-Süd, 2, Vors.; Rudolf Taenzer, Erfurt, Schriftführer; 
Walter Haage, Erfurt, Kassierer.

3. Das Januarheft der Monatsschrift kann voraussichtlich erst am Ende 
des Monats Januar erscheinen.

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Dr. Vogtherr, Berlin. 
Druck: August Scherl O. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 35-41.
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Bevor Sie

Kakteen und Kakteen - Samen
k a u f e n, verlangen Sie von mir Vorzugsangebot.

Es ist Ihr Vorteil!
Franz Lucas

K a k t e e n  K u l t u r e n   /   I m p o r t  —  E x p o r t 
Q U E D L I N B U R G ,  Freiherr-vom-Stein-Straße 7

Curt Knebel, Erlau i. Sa. (Amtsh. Rochlitz)

e m p f i e h l t  seine 
S p e z i a l k u l t u r e n  von 

Phyllokakteen sowie allen an-
deren Arten von Kakteen 

in reich. Auswahl

M a n  v e r l a n g e  S o r t e n l i s t e .

Wollen Sie Freude an dem fröhlichen Ge-
deihen u. willigen Blühen Ihrer

KAKTEEN
haben, so beziehen Sie dieselben aus einer 
Spezialgärtnerei. Einer allseitigen Beliebtheit 
erfreuen sich meine preiswert. Sortimente, über 
die tägl. Anerkennungen eingehen. Es kosten 
10 Kakteen u. Sukkulenten, einschl. Porto, Verp.
    und illustr. Katalog M. 3.50
10 Kakteen i. haltb., schön. Art., w. vorst. M. 4.50
10 Kakteen, darunt. einige Arten, die i. nächsten
     Jahre blühen, wie vorstehend M.   5.50
10 Kakteen, seltenere Arten, wie vorst. M. 12.50 
Kakteen -Spez ia l -Ku l turen  Walther  Borwig,
Bad Polzin i.P. Postscheckkto. Stettin Nr. 16662

Gartenleben und Heimkultur
ist die billigste und bestausgestattete Volkszeitschrift für wohnlichen Garten 
und behagliches Heim, für Schönheit und Geschmack im Alltag. Probenummer 
mit Bezug auf dieses Inserat kostet Mk. 0.50 (in Marken einzusenden). Jahres-
abonnement Mk. 4.10, Besonderer Vorzug: Jedem Leser steht die Aus-
kunftsstelle für kostenlose Beratung in allen Gartenfragen zur Verfügung.

Verlag „Der grüne Ring“
Karlstadt/Main (Bayern)

Ständig große Auswahl in

Kakteen u. Sukkulenten
eigene Kulturen sowie Importen. 
Sämtliche Pflanzen kommen nur 
in bester Beschaffenheit und Be-

wurzelung zum Versand.
P r e i s l i s t e  auf Wunsch gratis.

Gebr. Laflör, Inh. Fritz Laflör
Kakteenspezialkulturen

D u i s b u r g - W a n h e i m e r o r t
B a h n s t a t i o n  D u i s b u r g  — Hochfeld-Süd

Kakteen- und Samenexport
F e r d i n a n d  Schmoll
Cadereyta, Qro; Mexico

Mitglied der Deutschen Handelskam-
mer in Mexico. Inhaber der Ausfuhr-
erlaubnis der mexikanischen Regierung. 
—   Verkauf nur an Händler.   — 
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Einige tausend schöne gesunde

Echeveria agavoides
von 4-8 cm Durchmesser und größer abzugeben, 
Anfragen mit Angabe der Grössen und Stückzahl 
erbeten an

Erich Gutekunst, Kirchheim/Teck (Württemberg )

Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemen
Groß-Kulturen Import  – Export
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Pflanzen- u. Samen-Preisverzeichnis franko auf Anfrage

Fa. Fr. De Laet, Contich bei Antwerpen(Belgien)
Mitgründer der Deutsch. Kakteen-Gesellsch. in Berlin 1892

Kakteen-Literatur
stets auf Lager in 

der Buchhandlung
Ferd. Marek, Nürnberg 10, Löbleinstr. 5

Ein Inserat in der monatsschrift der

Deutschen Kakteen-Gessllschaft
Ist die

beste  Kundenwerbung!

Das Weihnachtsgeichenk
für den Kakteenliebhaber ist

ein heizbares Aussaathaus
mit Gebrauchsanweisung ein-
schließl. Port. u. Verp. Mk. 15.— 
Samensortimente hierzu

Mk. 2.50, 4.50 u. 8 —

R. Taenzer. Erfurt, Johannesflur 6a,
Postscheckkonto 5463

Wertvolle Werke über Kakteen
P r o f.  D r.  K a r l  S c h u m a n n
Blühende Kakteen (Iconographia Cacta-

cearum.) 180 handkolorierte Tafeln 
mit erläuterndem Text in drei Bänden. 
Jeder Band einzeln in losen Tafeln mit 
Text 100 RM

 Alle drei Bände in losen Tafeln 270 RM
 Jeder Band einzeln in Leinen 
 gebunden 110 RM
 Alle 3 Bände in Leinen gebunden 300 RM
 Je d e  Ta f e l  m i t  Te x t  e i n z e l n  2 RM
 Einbanddecke zu jedem Band 8 RM
Gesamtbeschreibung der Kakteen, Mo-

nographia Cactacearum (illustriert.) 
Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege 
der Kakteen. Unveränderter Nachdruck 
der zweiten Auflage. Halbfr. geb. 50 RM

Mitglieder der Deutschen Kakteen-
Gesellschaft erhalten auf die vor-
genannten Preise 20 Prozent Rabatt.

F.  T h o m a s
Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der 

Kakteen. Siebente, vermehrte und ver-
besserte Auflage mit 52 Abbildungen von 
Kakteen und Fettpflanzen, geb 2 RM

K a r l  H i r s c h t
Der Kakteen- und Sukkulenten- 

Zimmergarten in Idealismus und 
Praxis Dritte, wesentlich erweiterte 
Auflage mit 36 Abbildungen. 3 RM

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von J. Neumann-Neudamm


